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Mir hat das Pflänzlein sofort gefallen:
Denn es wächst da, wo Menschen
nicht wollen, dass es da wächst. An
der Außenmauer unserer Garten-
stadt-Kapelle zwischen den Wasch-
betonsteinen des Kirchhofes. Ein
kleines Wunder des Lebens, dieses
Vergissmeinnicht. Gott sei Dank,
dass unser Mesner es unter seinen
Schutz genommen hat, dieses strah-
lendblaue Wesen. Leben unter le-
benswidrigen Bedingungen und hart-
näckig aus einem
kleinen Spalt trei-
bend. Kaum Boden,
kaum Nahrung, kar-
ge Bedingungen –
und dennoch: was
für ein Leuchten!
Am Ostermorgen
haben wir es ent-
deckt. Mitten in Zei-
ten des Stillstands
und noch mitten im
Corona Schock, ein
wunderbarer Oster-
gruß unseres Schöp-
fers! Nicht Tod und
Stillstand bestimmen
alles, nicht Isolation
und Lebensfeindlich-
keit, sondern das
Leben mit seiner
Durchsetzungs- und Widerstands-
kraft. Und Gott mit seiner Schöpfer-
kraft. „Ich lebe und ihr sollt auch
leben“, sagt der auferstandene
Christus im Johannesevangelium
(Johannes 14, 19). Gerade in der
Situation, wo das Leben und die
Kommunikation in den Gemeinden
auf ein Minimum zurückgefahren
wurden, wurde Leben sichtbar.
Nicht nur in der Gestalt eines Ver-
gissmeinnichts. Leben haben zum
Beispiel auch Konfirmanden aus dem
letzten Jahr sichtbar gemacht, die

auf Anfrage Einkäufe und Besorgun-
gen für Ältere erledigt haben. Oder
die Mitarbeitergruppe der Kinder-
kirche, die nach dem Stillstand Wo-
che für Woche für ihre Kinderkirch-
kinder phantasie- und liebevolle
Videos für die Kinderkirchkinder
gestaltet haben. Die Pfarrer und
Mitarbeiter/innen unserer Kinder-
gärten und der Begegnungsstätte
haben telefonisch und per Email
Kontakt gehalten mit „ihren Leuten“

oder sich ganz phantasievolle Begeg-
nungsmöglichkeiten und Spielaktion
einfallen lassen - trotz Distanz. Got-
tesdienste können trotz geschlosse-
ner Kirchen im Internet jederzeit
mitgefeiert werden. Die Homepages
unserer Gemeinden bieten viele
Anregungen für die Zeit alleine oder
mit Kindern zuhause. Nachbarn
werden angerufen, dem Jubilar ein
Ständchen über den Gartenzaun
gesungen. Um 19 Uhr läuten die
Abendglocken und vor etlichen
Häusern und an Balkonen werden

Choräle und Abendlieder ange-
stimmt. Und so ließen sich noch
viele Beispiele nennen, wie Leben
neu entdeckt und neue Formen der
Zuwendung praktiziert werden. Es
stimmt: Weil Christus lebt, lebt
auch die Gemeinde. Und das blaue
Blütenwunder an der Betonmauer
ermutigt uns, auch wirklich keinen
von uns zu übersehen und zu ver-
gessen.
Ich wünsche Ihnen auch für die

kommenden Wo-
chen Geduld und
Widerstandskraft,
getrosten Glauben
und viel Liebe im
Herzen.

Ihr Pfarrer
Reinhard Mayr

Aus dem Inhalt:

• Endlich wieder Gottesdienste
• Erfahrungsbericht Corona
• Hilfe in besonderen Zeiten



Waldheim 2020

Die Waldheim AG und die Stadt
Stuttgart werden über die Durch-
führung der Sommerwaldheime bis
Ende Mai eine Entscheidung treffen.
Bis dahin müssen wir leider Geduld
haben.

Paul-Collmer-Heim

Seit Mitte März hat sich Welt in
unserem Paul-Collmer-Haus gewan-
delt – und Ihre Welt mit.

Aus Nähe muss Distanz werden –
auf einmal begegnen wir einander
mit Masken. Eine gespenstige Szene-
rie hat Einzug in unser Leben ge-
nommen. Unser Leben wird einge-
schränkt und viele liebgewordene
Aktivitäten, Begegnungen mussten
eingedämmt und vorläufig aufgege-
ben werden. Aber in jeder Krise
steckt auch ein wenig die Chance
Neues zu entdecken und Neues zu

erleben. Trotz Distanz erleben
wir Nähe!
Nähe durch Zuwendungen,
die wir in vielfältigen Formen
erhalten. Der Aufruf über die
Kirchengemeinden, dass wir
Masken benötigen, hat viele
Talente zu uns geführt. Bis
jetzt haben wir über 300
selbst genähte Masken erhal-
ten. Wir danken all den fleißi-
gen Nähtalenten von ganzem
Herzen. Die Masken sind täglich im
Gebrauch und wir freuen uns wei-
terhin über solche Spenden. Andere
Menschen beglücken uns mit Grü-
ßen für Bewohner, z.B. erhielten wir
für jede Bewohnerin und jeden Be-
wohner Blumenspenden vom Bau-
haus, Bäckerei Benhelm verwöhnte
uns schon mit Hefekränzen in Herz-
form und herzigem Schmalzgebäck.
Die schmeckten klasse und wir wa-
ren darüber sehr erfreut. Einzelne
Musikanten, Bläser und Trios geben
sogenannte „Rondellkonzerte“ vor
unserem Haupteingang. Auch das ist
ein Ohrenschmaus besonderer Art.
In unserer Hausgemeinschaft begin-
nen wir den Tag für die Bewohner
mit einem Morgenimpuls, dabei wird
ein Morgenlied, ein Psalm und Lu-
thers Morgensegen miteinander
gesprochen, den Abend beschließen
wir mit dem Abendlied, „der Mond
ist aufgegangen“ und Luthers Abend-
segen. In diesen Zeiten sind diese
Rituale für viele unserer Bewohner
ein Halt und Trost geworden. Wir
freuen uns darauf, wenn wieder

Gottesdienste in unserem Haus sein
werden. Wir dürfen hoffen! Denn
am 30.04. konnten wir unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner und
deren Angehörigen den Plan der
ersten Lockerung des Besuchsver-
botes ab der ersten Maiwoche vor-
stellen. So soll in den nächsten Wo-
chen und Monate ein Stück Norma-
lität in Coronazeiten wieder Einzug
bei uns halten. Wir hoffen natürlich
weiter, dass Corona einen weiten
Bogen um unser Haus und auch um
Sie macht!
Und so grüßen wir aus dem Paul-
Collmer-Haus mit dem schönen
Liedtext:
"Und bis wir uns wiedersehen, halte
Gott dich fest in seiner Hand."
Bleiben Sie gesund und behütet!!!
Birgit Jäger
Hausdirektion

Darüber freuen wir uns:

Ab Sonntag, 10. Mai können wir
wieder G O T T E S D I E N S T in
der Gartenstadtkirche feiern.
Dabei gelten die Bestimmungen der
Corona Verordnung weiter:
• Die Anzahl der Sitzplätze ist

auf ca. 80 begrenzt.
• Es gilt die Abstandsregel von

2m.
• Gesang ist leider (noch) nicht

erlaubt. Daher ist auch kein
Gesangbuch nötig.

• Ein Mund-Nasen-Schutz kann
während des Gottesdienstes
abgenommen werden.

Im
p

re
ss

u
m

:
Gesamtkirchengemeinde

Herausgeberin: Evangelische Gesamtkirchengemeinde
Untertürkheim

Auflage: 4.000 Exemplare

Redaktion: Ingrid Berner, Martin Hug, Reinhard Mayr,
Susanne Horak, Kristin Munk,

Layout : Kristin Munk
Druck: Druckerei Hanstein, 100% Recyclingpapier

Kontakt: Mail: gemeindebrief.untertuerkheim@arcor.de

Redaktionsschluss: 29.06.2020 (Ausgabe: Juli—Oktober 2020)

Bankverbindung: BW-Bank
Konto: 247 2083, BLZ: 600 501 01
IBAN: DE98600501010002472083

2

Einladung zum Gottesdienst im Grünen

Auch 2020 waren insgesamt vier Gottesdienste im Grü-
nen jeweils um 11 Uhr an der Grabkapelle in Stuttgart-
Rotenberg geplant. Leider sind bis zum 15. Juni alle Ver-
anstaltungen an der Kapelle und die Gottesdienste von
der Schlösserverwaltung abgesagt worden.
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschluss stand noch nicht
fest, ob weitere geplante Termine stattfinden können.
Wir haben es jedenfalls vor:

• Sonntag, 12. Juli mit Prädikant Glöckler
• Sonntag, 20. September mit Pfarrer Hug



Online-Gottesdienste auf
youtube.com

Es ist ein merkwürdiges Gefühl –
wir stehen am 21. März in der lee-
ren Wallmerkirche und werden
gleich den allerersten Online-
Gottesdienst drehen. Wir, das sind
vier Personen, die alle den mittler-
weile gewohnten Mindestabstand
einhalten. Auch das ist ungewohnt in
der Kirche, hier geht es ja sonst
auch um Nähe. Das Land befindet
sich im Corona-Shutdown, Läden
sind geschlossen, Schulen leer, Got-
tesdienste abgesagt, Gottesdienstbe-
suche in Kirchen verboten – wie ist
es zu Zeiten von Covid19 möglich,
dennoch den Menschen nah zu sein
und den Seelsorgeauftrag der Kir-
chen zu verwirklichen?

Aus einer spontanen Idee ist Ernst
geworden und der Gottesdienst
beginnt mit Orgelmusik, die vertrau-
te Liturgie, alles wie immer. Pfarrer
Martin Hug predigt von der Kanzel,
aber nicht zu den Menschen, die in
den Reihen sitzen, sondern zur Ka-
mera. Für noch viel mehr Menschen.
Nach dem Dreh bearbeite ich die
Mitschnitte und erlebe den Gottes-
dienst noch ein paar Mal. Es ist selt-
sam, aber irgendwie auch schön.
Und spannend: Das Video ist auf
unserem neuen Youtube-Kanal Stadt
-WallmerKircheONLINE hochgela-
den – werden es überhaupt Ge-
meindemitglieder ansehen? Ja, wer-
den sie. In der nächsten Woche
übernimmt Prädikant Stefan Glöck-
ler, nun in der Stadtkirche.

Und dann kommt Ostern. Kreuzi-
gung, Auferstehung, Osterrituale
ohne Kirchenbesuch. Wir drehen
mit Pfarrer Reinhard Mayr nun so-
gar einen Karfreitagsgottesdienst
mit Abendmahl „to go“. Oder bes-
ser „to stay at home“. Auch das
geht und wir erreichen Menschen
daheim vor den Bildschirmen. An-
ders, ungewohnt, individuell.

Die Online-Gottesdienste werden
weiterhin und ab sofort in allen vier
Kirchen der Gesamtkirchengemeine
gehalten und sind immer samstags
ab abends jeweils unter https://
www.youtube.com/channel/
UCmy6RzrWlNtjY8OyCXvtUFQ
abrufbar, der Direktlink zum aktuel-
len Gottesdienst steht dann jeweils
auf den Gemeinde-Homepages.

Einfache Mund-Nasen-
Maske nähen

1. Das Schnittmuster so vergrößern,
dass die Zentimeter-Angabe über-
einstimmt – die kleinere Maske ist
eine Kindergröße (bis ca. 1,55 Kör-
pergröße). Je Maske viermal zu-
schneiden, etwas abwechslungsrei-
cher wird es mit zwei verschiedenen
Stoffen. Es eignen sich Baumwoll-
stoffe (Geschirrtücher z.B.) oder
auch Mikrofaser-Tücher. Die Stoffe
sollten bei 60°C waschbar sein.

2. Die Maskenteile mit den
„schönen“ Stoffseiten aufeinander
legen und jeweils einmal die Nasen-
Naht nähen.

3. Beide Teile glatt bügeln und mit
den schönen Seiten Naht-auf-Naht
legen. Oben und unten nähen.

4. Wenden, glatt bügeln und die
Seitenkanten nach innen umschlagen
und bügeln. Jersey-Nudel (Variante
zum Binden, Länge je Bändel ca. 20
cm) ca. 1 cm einstecken und festste-
cken.

5. Bei der Verwendung von Gummi-
band (Variante Einheitsgröße, Länge
je Seite ca. 17 cm) dieses ebenfalls
ca. 1 cm einstecken. Beide Varianten
festnähen, dabei jeweils mehrfach
über die Bänder-Enden nähen, das
erhöht die Strapazierfähigkeit.

6. Fadenenden vernähen und Maske
evtl. nochmals bügeln. Masken aus
Mikrofaser können in feuchtem Zu-
stand nach dem Waschen in der
Mikrowelle ca. 1 min bei höchster
Wattzahl desinfiziert werden.

Gesamtkirchengemeinde



Begegnungsstätte
Luginsland

Barbarossastr. 50 – 52A
Tel. 0711-33 60 761;
E-Mail:
nicole.escher@stuttgart-diakonat.de
sigrid.freitag@stuttgart-diakonat.de

Liebe Besucher*innen der Begeg-
nungsstätte, liebe Mitmenschen,
wir von der Begegnungsstätte
Luginsland sind auch in dieser
schweren Zeit für Sie da. Leider
können unsere Angebote wie der
Begegnungsstätten-Nachmittag, der
Mittagstisch, unsere Kurse und Krei-
se u.v.m. derzeit auf Grund der offi-
ziellen Corona-Beschränkungen
nicht stattfinden. Das bedauern wir
sehr. Da wir den persönlichen Kon-
takt zu Besucher*innen aber nicht
abreißen lassen möchten, ersetzen
wir diesen durch regelmäßige Tele-
fonate. Diese werden mit viel Freu-
de angenommen. Hierbei ergibt es
sich auch immer wieder, dass wir
beratend tätig werden. Auch vermit-
teln wir bei Bedarf Einkaufshilfen
oder Hilfe zur Erledigung bestimm-
ter Besorgungen. An dieser Stelle
möchten wir uns ganz herzlich bei
Jakob Beier und Emil Kazmaier be-
danken, die die Einkäufe übernom-
men haben.
Es ist im Moment noch unklar, ob
und in welcher Form soziale Kon-
takte im Ausgabezeitraum dieses
Gemeindebriefes bis Ende Juli statt-
finden können. Aus diesem Grund
drucken wir das ursprünglich ge-
plante Programm nicht ab. Wir in-
formieren Sie aber zeitnah über
Flyer, Aushänge und unsere Home-
page. Gerne dürfen Sie sich auch
direkt über Telefon oder E-Mail bei
uns melden und sich informieren.

Falls Sie in dieser schweren Zeit
einfach mal jemanden zum Reden
oder Zuhören brauchen, sind wir
für Sie da.

Wir freuen uns über Ihr Interesse,
wünschen Ihnen viel Gesundheit und
Geduld.
Passen Sie gut auf sich auf.

Wer sichere Schritte
tun will, muss sie

langsam tun.

Johann Wolfgang von Goethe

Informationen auch unter Tel. 0711-
33 60 761 oder im Internet unter:
www.gartenstadtgemeinde.de/
begegnungsstaette/

Geh mit! in Zeiten von Corona
Liebe Geh mit! Interessierte,
auf Grund der derzeitigen Situation
haben wir uns im Geh mit! Team
darauf geeinigt, dass es vorerst für
die nächsten Monate keine Angebo-
te im Rahmen des Geh mit! geben
wird. Wenn sich die Lage ändert
und Aktionen geplant werden kön-
nen, werden Sie per Aushang, Flyer,
Homepage und ggf. Mail darüber
informiert. Es ist wirklich sehr scha-
de, aber die derzeitige Situation
erfordert es. Vermutlich haben Sie
schon damit gerechnet…
Wir wünschen Ihnen alles Gute und
bleiben Sie gesund, damit wir uns
spätestens im Herbst wiedersehen!
Ihr Geh mit! Team
Ansprechpartnerin: Frau Escher,
Tel. 0711 33 60 761, Mail: nico-
le.escher@stuttgart-diakonat.de

Veranstaltungen der NaturFreunde
Untertürkheim-Luginsland in Ko-
operation mit der Begegnungsstätte
Luginsland
Liebe Interessierte,
mit großem Bedauern müssen wir
die Veranstaltungen der Naturfreun-
de auf Grund der Corona-Krise bis
auf weiteres absagen. Wenn wieder
Veranstaltungen stattfinden, werden
Sie per Aushang, Flyer und Homepa-
ge darüber informiert.
Wir wünschen Ihnen alles Gute,
bleiben Sie gesund. Wir freuen uns
auf ein Wiedersehen!
Ansprechpartnerin: Frau Escher,
Tel. 0711 33 60 761, Mail: nico-
le.escher@stuttgart-diakonat.de

Start der Konfirmanden-
arbeit 2021 für die
Gartenstadtgemeinde und
den Rotenberg

Liebe neue Konfirmanden und Kon-
firmandinnen, der Beginn unserer
Konfirmandenarbeit mit dem Jahr-
gang 2021 kann nicht wie vorgese-
hen VOR den Sommerferien statt-
finden. Ihr könnt Euch auch schon
denken warum? Richtig: wegen die-
ser durchgeknallten Proteinkugel
von Virus. Hoffen wir, dass die uns
nicht allzu sehr stört in unserer
Konfirmandenzeit.
Dafür seid Ihr jetzt schon herzlich
zur ersten Konfi-Stunde am Mitt-
woch, 23. September um 17 Uhr in
den Gemeindesaal (Alte Garten-
stadtkirche, Barbarossastr. 50) ein-
geladen.
Wenn Ihr getauft seid, bekommt Ihr
automatisch vorher noch eine Einla-
dung.
Alle anderen, die an der Konfirmati-
on Interesse haben, melden sich
bitte in den nächsten Tagen im Ge-
meindebüro auf dem Rotenberg
oder in der Gartenstadt.
Ich freue mich auf Euch und wün-
sche euch eine schöne Sommerzeit.
Eurer Pfarrer Reinhard Mayr

Darüber freuen wir uns

Ab Sonntag, 10. Mai können wir
wieder G O T T E S D I E N S T in
der Gartenstadtkirche feiern.
Dabei gelten die Bestimmungen der
Corona Verordnung weiter:
• Die Anzahl der Sitzplätze ist

auf ca. 80 begrenzt.
• Es gilt die Abstandsregel von

2m.
• Gesang ist leider (noch) nicht

erlaubt. Daher ist auch kein
Gesangbuch nötig.

• Ein Mund-Nasen-Schutz kann
während des Gottesdienstes
abgenommen werden.

Auch in den anderen Kirchen feiern
wir Gottesdienst mit Einhaltung der
Bestimmungen.

Gesamtkirchengemeinde
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Gesamtkirchengemeinde

Liebe Gemeindemitglieder,

Jeden Tag hören wir in den Nachrichten die aktuellen Zahlen zur Corona-Krankheit für Deutschland oder auch
Baden-Württemberg.
Wir nehmen wahr, wie viele Menschen neu erkrankt sind und inzwischen wieder genesen sind, und wir nehmen
auch wahr, dass der Virus nicht harmlos ist und Menschen durch ihn gestorben sind. So ist nicht zu spaßen mit
dieser Erkrankung, von der wir immer noch nicht genau wissen, wie sie sich ausbreitet und bekämpft werden
kann. Trotz aller Öffnungen bleibt sie gefährlich. Kompetente Forscher arbeiten mit Hochdruck an der Entwick-
lung eines Impfstoffes oder auch an einem Mittel, das uns anzeigen kann, ob wir Antikörper gegen den Virus
haben, wenn wir die Krankheit überstanden haben. Ganz anders sieht man diese neutralen Zahlen und die Situa-
tion, wenn man plötzlich selbst betroffen ist und mitzählt in der Statistik.
Wie manche von Ihnen mitbekommen haben, war ich an Corona erkrankt. Und meine Frau musste mit mir in
Quarantäne gehen, da wir eben im selben Haushalt wohnen.
14 Tage Quarantäne zu erleben, ist etwas Besonderes. Sie dürfen nicht das Haus verlassen, keinen Besuch emp-
fangen, und wenn, dann vor dem Haus mit drei oder vier Meter Abstand. Wenn es kein Telefon oder PC gege-
ben hätte, dann wären wir sehr einsam gewesen, da ich selbst meiner Frau im Haus nur auf Abstand begegnen
durfte. Tisch und Bett getrennt, damit nicht auch noch sie angesteckt wurde. Das mussten wir durchhalten, vor
allem, da sie keine Symptome hatte.
Ich durfte bis auf Atemnot alles mitmachen, was dieser Virus bereithält. Müdigkeit, auch Fieber, Halsschmerzen
und Husten, Appetitlosigkeit und Verlust des Geschmacksinnes. Das bedeutete bei mir eine Woche lang fast
nichts essen und beinahe nur im Bett zu sein. Die Suche nach einem Arzt, der einen Test macht, oder der Ver-
such über das Gesundheitsamt getestet zu werden, gelang nicht. Damals waren Tests rar. Dankbar bin ich, dass
ich dann doch getestet wurde und das Ergebnis den Zustand bestätigte. Ab dieser Zeit: 14 Tage Quarantäne,
meine Frau als Kontaktperson auch, verordnet durch das Ordnungsamt in einem umfassenden Schreiben, in dem
wir aufgeklärt wurden, was wir tun dürfen und was nicht. Als Menschen, die noch den kalten Krieg erlebt haben,
haben wir immer genügend Grundnahrungsmittel im Haus, und zufällig hatte ich mehr Wasser eingekauft, als
sonst. Auch Klopapier war in der nötigen Menge bevorratet.
Auch wurden wir immer wieder mit frischen Produkten durch eine Familie versorgt, die sich angeboten hatte,
als klar war, dass wir für 14 Tage im Haus bleiben werden. Und ehrlich: am Morgen frische Brötchen an der
Haustür zu finden, tat einfach der Seele gut. Ganz herzlichen Dank dafür. Inzwischen ging es mir wieder besser,
das Bett hielt mich nicht mehr. So konnte ich viel am PC arbeiten, aufräumen und mich auf den täglichen Anruf
der Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes freuen, die sich nach meinem Wohlbefinden erkundigten.
Meine Frau wurde früher aus der Quarantäne entlassen. Ich erlebte die volle Zeit zuhause. In der Karwoche und
über Ostern ein Erleben, das es bisher noch nie gegeben hatte. Keine Gottesdienste feiern dürfen, keine Kon-
takte zu Verwandten und Freunden. Ungewohnt in dieser Zeit. Getragen durch Mails und Anrufe von Kirchen-
gemeinderäten und Gemeindegliedern, von Freunden, haben wir diese Tage nun auch herumgebracht.
Seit 14. April bin nun auch ich wieder „genesen“ und es geht mir gut. Nun darf ich also unter den gegebenen
Umständen wieder aus dem Haus gehen, einkaufen und auf Abstand mit dem nötigen Schutz Menschen begeg-
nen. Danke allen, die in dieser Zeit an uns gedacht haben, die meine Arbeit übernommen haben und die tollen
Gottesdienste auf YouTube. So ist die Kirchengemeinde durch bekannte Personen immer präsent gewesen. Et-
was Wichtiges in dieser Zeit.
Wir sind uns im Klaren, dass wir nicht die einzigen Erkrankten in Untertürkheim sind. So gilt es nun für diese
Menschen zu beten, vielleicht anzurufen, wenn wir mitbekommen, dass einer der Nachbarn ins Krankenhaus
gebracht werden musste oder nun in Quarantäne lebt.
Der Corona-Alltag hat uns wieder erreicht. Gerne stehe ich für Gespräche und auch Besuche (natürlich nur
geschützt auf Abstand) zur Verfügung. Bitte melden Sie sich bei mir telefonisch oder per Mail, dann können wir
etwas ausmachen oder Ihre Fragen besprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und behütet.
Ihr Pfarrer Martin Hug
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Gartenstadtgemeinde

Kinderkirche findet onli-
ne statt

Unsere wöchentlichen Treffen zum
Gottesdienst wurden ja leider un-
terbrochen, doch wir wollen weiter
mit Euch verbunden sein und dre-
hen deshalb jede Woche einen On-
linegottesdienst für Euch. Wir er-
zählen Euch unsere Lieblingsge-
schichten aus der Bibel, haben
Abendmahl, Ostern und Tauferin-
nerung gefeiert und denken uns
immer wieder neue Überraschun-
gen für Euch aus. Falls Ihr den Link
noch nicht haben solltet und die
Filme sehen möchtet, schreibt bitte
eine E-Mail an:
pfarramt.untertuerkheim.gartenstad
tkirche@elkw.de, dann bekommt
Ihr weitere Informationen.

Ab wann wir uns wieder in der
Kirche treffen können, erfahrt Ihr
über die Homepage oder auch über
den Kinderkirchnewsletter, zu dem
Ihr Euch unter der o.g. Adresse
anmelden könnt.

Unseren Gottesdienst im Grünen
haben wir für den 26. Juli geplant,
vielleicht kann er ja stattfinden,
bitte merkt Euch den Termin schon
mal vor.

Da wir momentan auch kein Opfer
für unsere beiden Patenkinder Cat-
rin und Miguel der Kindernothilfe
einsammeln können, drucken wir
Euch hier den Link zum Spenden ab:
https://www.kindernothilfe.de/
engagieren/geld-spenden/einmalig-
spenden/einmalspende

Wir vermissen Euch und freuen uns
jetzt schon, Euch alle wieder zu
sehen.

Liebe Grüße
Euer Kinderkirchteam

Kreuz & Quer

Gefreut hatten wir uns auf den ge-
planten Kreuz & Quer Gottesdienst
am 12. Juli. Auch wenn wir wieder
Gottesdienste feiern dürfen, waren
wir uns im Kreuz & Quer-Team
einig, dass wir mit den Vorgaben
k e i n e n „ r i c h t i g e n “ K & Q -
Gottesdienst feiern können. Musik,
gemeinsames Singen, Dialoge, inter-
aktive Aktionen– das alles sind typi-
sche Merkmale dieser Gottes-
dienstform. Wir haben entschieden,
somit auf den Kreuz & Quer Got-
tesdienst an diesem Termin zu ver-
zichten. Jedoch wird es natürlich
einen „normalen“, ja was ist mo-

mentan schon normal, geben.

Unser beliebtes Kreuz & Quer
Sommerkino steht momentan noch
in Frage. Gerade weil es das Jubilä-
um ist– 10 Jahre Sommerkino–
möchten wir sehr ungerne darauf
verzichten. Aber momentan ist
einfach noch nicht klar, wie wir dies
mit den Vorgaben umsetzen kön-
nen. Das Team ist aber schwer am
Überlegen und Planen. Natürlich
auch weitere K & Q Gottesdienste.
Und vielleicht spielt uns die Zeit
auch in die Hände und es wird bis
Anfang August weitere Lockerun-

gen geben.

Wir hoffen sehr, dass wir im nächs-
ten Gemeindebrief das Sommerki-
no ankündigen können. Bleiben Sie

bis dahin alle gesund und behütet!

Ihr K & Q-Team

Auf der Wiese steht ein Baum,
Noch vom Winter kahl und braun.
Schickt die Sonne ihre Strahlen,
Das wird unser'm Baum gefallen.

Hurtig fängt er an zu blüh'n
Und die Blätter werden grün.
Kommt die Amsel, setzt sich nieder,
Zwitschert frohe Frühlingslieder.
Zwitschert, singt und tiriliert,
Freut sich, weil es Frühling wird

Als wir im März aufgrund der Coronaverordnung den Kindergarten schließen
mussten, war die Zierkirsche in unserem Außenbereich auch noch kahl und
braun. Vier Wochen später leuchtete dann die rosa Blütenpracht in unserem
Garten und die Vögel verkündeten offiziell den Frühling. Doch es war so ruhig
hier? Nicht nur die Amseln wunderten sich über die ungewöhnliche Stille rund
um den Baum…Auch der Osterhase war erstaunt über den leeren Kindergarten
und nahm Kontakt zu uns Erzieherinnen auf. Zum Glück konnte er am Oster-
montag in seinen zwei „Hasengärtchen“ seine Osternester bereitstellen und je-
des Kindergartenkind war per Osterhasenpost eingeladen, innerhalb eines be-
stimmten Zeitfensters sein Osterkörble zu suchen. Zur Suche brachte jedes Kind
ein selbst gestaltetes Papier-Ei mit. Diese Kunstwerke hängen nun am Flieder-
busch vor dem Kindergarten-Eingang, wo man sie bewundern kann. konnte zu
verschiedenen Zeitfenstern sein Osterkörble suchen.
Inzwischen sind die rosa Blütenblätter der Zierkirsche abgefallen, die grünen
Blätter sind bereit, Schatten zu spenden und wir hoffen, dass es nicht mehr so
still um den Baum herum ist.

Es grüßt Sie Ihr Kindergarten-Team der Gartenstadtgemeinde
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KEIN-FEST-
Eine besondere Art, zu
feiern und zusammen zu
halten

Unser Sommerfest im Hof des Kin-
dergartens war immer ein Ausdruck
für die Gemeinschaft und die Ver-
bundenheit untereinander, die wir
das Jahr über in der Gartenstadtge-
meinde pflegen. In diesem Jahr frei-
lich sind wir zu einer ganz und gar
kuriosen Form des Zusammenhal-
tens und des Feierns gezwungen:
Nämlich KEIN Sommerfest zu fei-
ern!
Und zwar aus einem einzigen
Grund: Weil wir auf die Alten und
Erkrankten, auf die Geschwächten
und auf die Leute in unserem Ge-
sundheitssystem Rücksicht nehmen.
Echt einmalig: KEINE Feier, weil wir
das Leben schön finden (zu schön,
als dass wir andere einer Gefahr
aussetzen) und weil wir zusammen-
halten (auch wenn wir nicht alle
kennen, für die wir das tun).
Ich bin mir sicher: So kann man auch
einmal ein Sommerfest aussehen -
im Namen Jesu!

Herzlichst
Ihr Pfarrer Reinhard Mayr

Bazar 2020

Vorbereitungen für den Adventsba-
zar
Unser Adventsbazar am Samstag,
23. November 2020 wird vorberei-
tet und wir freuen uns auch wieder
auf Ihre Beteiligung. Wir brauchen
Ihre Unterstützung für den Verkauf
von den liebevoll gestalteten und
verpackten „Kleinigkeiten“. Dazu
gehören auch die als Marmelade
oder Gelee eingemachten Früchte
aus dem Garten. Wenn Sie uns
hier unterstützen möchten, dann
dürfen Sie gerne ab dem 28. Mai
donnerstags in den Glasanbau der
Altern Kirche kommen und gratis
die Einmachgläser abholen. Gerne
dürfen Sie aber auch zuhause schon
einmal (alleine oder mit der Fami-
lie) Bastelarbeiten aller Art starten,
die sich beim Bazar verkaufen las-
sen. Zum Beispiel gefaltete Engel
für die Adventszweige, selbstgestal-
tete Grußkarten, Adventslichter
etc.
DANKE für Ihre kreativen Ideen
und Ihre Bastelarbeiten.

Grüner Gockel

Vor der Blüte kommt der Schweiß
Ein ganz seltenes Bild: Pfarrer Mayr vertikutiert
die Randflächen um die Wege rund um die
Wiese vor der Kirche. Dort soll auf einem 2m
breiten Streifen eine artenreiche Wildblumen-
gesellschaft aufwachsen, an denen sich Insekten
und Pflanzenliebhaber erfreuen können. Diese
Flächen bleiben nach Blüte und Fruchtentwick-
lung über den Winter stehen
(Überwinterungsraum für Insekten und Kleinle-
bewesen, Samen sind Vogelfutter) und werden
nur noch 1x jährlich im Frühjahr abgeräumt. Die
Wiese rund um die Bäume bleibt als Spiel- und
Nutzwiese bestehen. Sie wird lediglich weniger
häufig gemäht, um die darin bereits enthaltenen
Arten immer wieder aufblühen zu lassen.

Gartenstadtgemeinde
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Konfirmation 2020

Wie war doch alles so schön geplant für die Konfirmationsfeiern in den Gottesdiensten und zuhause. Und wie munter haben die
Konfirmand/innen im Unterricht schon Texte auswendig gelernt und Konfirmations- und Taufsprüche überlegt und interpretiert.
Dann kam das Virus und hat alles durcheinandergebracht. Vollbremsung. Alle Kirchenräume zu und alle Veranstaltungen verboten.
Keine Konfi-Gottesdienste, keine Bilder von festlich gestimmten jungen Leuten, kein Familienfest.
Damit muss man erst mal klarkommen. Meine Hochachtung, ihr lieben Konfirmanden: ihr beweist gerade, was es heißt, erwachsen
zu sein, Frust auszuhalten und umzuplanen. Und das Beste aus einer bescheuerten Situation zu machen. Allen ist klar: Es werden
ganz andere Konfirmationen sein im Jahr 2020. Es wird manches fehlen und nicht sein können – aber eines bleibt: Auch Eure Konfir-
mation wird ein Fest der Zuwendung und des Segens Gottes zu jedem von Euch ganz persönlich sein. Ihr werdet als Angenommene
und Bejahte feiern und auch als Begabte, die mit ihren Fähigkeiten diese Welt zum Guten prägen und verändern können.
Dass ihr eine wunderbare Gruppe seid, habe ich in den Monaten unseres Zusammenseins gesehen – und ich weiß auch, dass ihr mit
dieser Herausforderung einer Naturkatastrophe, die so vorher noch nie ein Konfirmandenjahrgang zu bewältigen hatte, gut umgehen
werdet.
Es werden ganz andere Konfirmationen 2020 sein – ja, aber sie werden gefeiert! Noch ist freilich nicht ganz klar, wie und wann das
geschehen kann, ob im Juli oder im Oktober. Zum Redaktionsschluss war noch keine Entscheidung möglich. Egal: sie finden statt und
darauf freuen wir uns – mit Euch!
Herzlichst
Eurer Pfr. Reinhard Mayr



Frauen
Aktuell

Falls die Beschränkungen wegen
der Corona-Krankheit bis dahin
aufgehoben werden, treffen sich

die Frauen von Frauen aktuell

Dienstag, 9. Juni
Sommerfest im „Weingärtle“ in
Rotenberg
Dienstag, 14. Juli
Killesberg „..mit dem Bähnele durch
den Park“
Dienstag, 11. August
Ferien

Frauenfrühstück

Das nächste Frauen-
frühstück
findet erst wieder im
Oktober statt.
Unser Team hofft, dass
bis dahin ein
Zusammenkommen
wieder möglich

sein wird.
Der nächste Gemeindebrief enthält
dazu
sicher mehr. Allen Teilnehmern
wünschen
wir bis dahin: Bleiben Sie behütet
und gesund.
Bitte geplante Termine vormerken:
10. Oktober, 07. November, 05.

Dezember

Stadt-Wallmergemeinde

Kirchengemeinderat

Die Aufgabenverteilung im Kirchengemeinderat
der Stadt- und Wallmerkirche

Auch der Kirchengemeinderat der Stadt- und
Wallmerkirche hat seine Tätigkeit aufgenommen, in
der konstituierenden Sitzung im Januar wurden die verschiedenen Zuständig-
keiten bestimmt. Stets in Zusammenarbeit und Abstimmung mit Herrn Hug
sieht das so aus:

Stefan Glöckler wurde als Vorsitzender des Untertürkheimer KGRs wiederge-
wählt. Des Weiteren vertritt er unsere Gemeinde in der Kirchenkreissynode
Stuttgart, wirkt im engeren Rat, als Ansprechpartner im Distrikt sowie im Bau-
ausschuss mit und hält Kontakt zu den „Männergruppen“ in der Gemeinde,
zum AGUV und zur Partnergemeinde in Thüringen.
Manfred Bauer ist im engeren Rat und im Bauausschuss vertreten und hält
Kontakt zum Waldheim. Auch die Pflege der Homepage fällt in sein Resort.
Maria Bubeck kümmert sich neben ebenfalls Bauausschuss und engerem Rat
um die Belange des Kindergartens.
Gisela Glemser ist Kontaktperson für den Krankenpflegeverein.
Petra Hammer führt bei den Sitzungen Protokoll und ist verantwortlich für
Ökumene und das Missionsprojekt.
Sabine Lederle´s Aufgabengebiete sind Frauenarbeit, Krankenpflegeverein, Be-
suchsdienst (Seniorenarbeit) und tatkräftige Unterstützung des Festausschus-
ses.
Corinna Mayer ist mit zuständig für Pressearbeit und Gemeindebrief und hilft
im Festausschuss.
Julia Strauß ist Ansprechpartnerin für Kinder- und Jugendarbeit, Kindergarten
sowie Ökumene und Missionsprojekt.
Wolfgang Warth unterstützt den Bauausschuss und engagiert sich ebenfalls in
Kinder- und Jugendarbeit.

Natürlich arbeiten wir eng und auch übergreifend zusammen, dazu gibt es noch
viele Vertretungen. Für die kommenden Jahre haben wir also die Verantwor-
tung für das Gemeindeleben auf unser aller Schultern gut verteilt.



Liebe Leserinnen und Leser dieses
historischen CORONA-
Gemeindebriefes!

Auf der Seite der Kirchenmusik
stehen normalerweise meine Einla-
dungen an Sie. Doch im Moment
dürfen wir weder gemeinsam Sin-
gen, noch Musizieren, noch zu Ver-
anstaltungen einladen.
In einem Papier der EKD zur ver-
antwortlichen Gestaltung von Got-
tesdiensten ist zu lesen:
„Gemeinsames Singen birgt beson-
ders hohe Infektionsrisiken, deshalb
sollte darauf wie auch auf Blasinstru-
mente bis auf Weiteres verzichtet
werden.“

Nun sind also alle weiteren kirchen-
musikalischen Veranstaltungen bis
zu den Sommerferien abgesagt:
• sämtliche Proben,
• das Chorwochenende von

go4gospel samt dem Konzert
in der Grabkapelle am 17.5.

• das PfingstwandelORGEL-
konzert,

• das Kinder- und Jugendchor-
wochenende in Beilstein,

• das diesjährige Musical zum
Gemeindefest,

• unser go4gospel-Highlight
des ersten Halbjahres: das
gemeinsame Konzert mit
dem Komponisten Michael
Schütz (verschoben auf
2021!)

• sogar der große Landespo-
saunentag in Ulm – ist abge-
sagt und auf 2021 verschoben

HOFFEN wir auf das 2. Halbjahr!
Die Kantorei hat ein argentinisches
Weihnachts-Programm geplant.
Am 5. und 6. Dezember 2020 sollen
zwei Werke von Ariel Ramirez er-
klingen:
die MISA CRIOLLA und die NA-
VIDAD NUESTRA. Unsere argenti-
nischen Stimmbildner singen die
Einzelstimmen ein – man kann also
schon zu Hause üben.
Die Noten kann man bei mir anfor-
dern – sie werden nach Hause gelie-
fert!

GO4GOSPEL plant wieder zwei
Benefizkonzerte am 16. und 17. Ja-
nuar 2021.
Falls die Uhlbacher Kelter sich we-
gen besonderer CORONA-
Bedingungen als zu klein erweist,
dann ist schon einmal die große
Gartenstadtkirche zur Sicherheit
reserviert. Auch hier werden die
Songs für das „home-singing“ als
Datei geliefert – samt den Texten.
Weitere Informationen kann man
ebenfalls bei Irene Ziegler anfor-
dern.

Für die Kinder – und Jugendchöre
gibt es das jährliche ADVENTSLIE-
DERSINGEN am 1. Advent in der
Gartenstadtkirche.
Falls die Lockerungen schon eher
greifen würden, dann möchte ich
gerne noch ein Konzert im Oktober
einschieben. Wir haben so schöne
Songs vorbereitet – in den verschie-
denen Kinder– und Jugendchorgrup-
pen!

Herzliche Glückwünsche möchte ich
unserem Organisten Philipp Kauf-
mann aussprechen!
Er hat seit März Stipendiat der Stu-
dienstiftung des Deutschen Volkes.
Diese Stiftung ist ein Begabtenförde-
rungswerk unter Schirmherrschaft
von Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier.
Die Auswahlverfahren ist sehr kom-
pliziert und erfordert starke Ner-
ven.

Man muss vom Hauptfachlehrer
vorgeschlagen werden, spielt dann
mehrere Bewerbungsvorspiele, um
schließlich an einem bundesweiten
Auswahlseminar teilzunehmen zu
dürfen.
Laut Wikipedia fördert die Studien-
stiftung aktuell ca. 13.000 Studenten
aus allen Fachbereichen, das sind
weniger als 0,5% aller deutschen
Studenten.
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg
und freuen uns, einen so tollen Or-
ganisten hier in Untertürkheim zu
haben!

Haben Sie ein eigenes Gesangbuch?
Jede Menge Lieder, Texte und Ge-
bete finden sich darin – es ist immer
wieder ein Gewinn, einfach mal zu
blättern. – Und: Bringen Sie es doch
zum nächsten Gottesdienst, der
hoffentlich bald wieder stattfinden
wird, einfach mit!

Bleiben Sie GESUND – und SIN-
GEN Sie weiterhin kräftig zu Hause,
im Garten, auf dem Balkon oder
unter der Dusche …
… und halten Sie uns bitte, den
Chören der Gesamtkirchengemein-
de, weiterhin die Treue – trotz der
Zwangspause.
Ihre Irene Ziegler! (Tel.: 338 992
oder per Mail: IRZiegler@web.de)

Kirchenmusik

9



Miteinander freuen-
aneinander denken

Taufen:

16.02.2020 Finn Bastian Tausch, Eltern: Aneka-Frida und
Christian Tausch,

Bestattungen:

30.01.2020 Ute Köhler, geb. Martin, 82 J.,

07.02.2020 Ingeborg Luz, 87 J.,

04.03.2020 Elfriede Brüstle, geb. Kumfert, 79 J.,

13.03.2020 Edith Böhnke, geb. Erlach, 85 J.,

Martha Janusch, geb. Lutz, 96 J.,

18.03.2020 Katharina Barthelmeß, geb. Muszter, 80 J.,

19.03.2020 Albert Wöhrwag, 83 J.,

17.04.2020 Horst Schürer, 81 J.,

20.04.2020 Käthe Kilgus, geb. Currle, 90 J.,

24.04.2020 Helmut Bartsch, 83 J.,

Hans Kreysch, 91 J.,
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Über Grenzen hinaus...

Hilfe in herausfordernden Zeiten

Corona betrifft alle. Egal ob Single-, Paar- oder Familienleben, das Leben vor Corona war ein anderes, als das Leben mit
Corona. Wie sehr das Corona-Virus auf Einzelne, Paare oder Familien einwirkt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter-
schiedliche räumliche, ökonomische, gesundheitliche, psychische Ausgangssituationen können von Person zu Person, von Fa-
milie zu Familie sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Haus mit Garten oder beengte Stadtwohnung, sicheres Anstel-
lungsverhältnis oder in Leiharbeit, kleine Kinder oder kinderlos, mit Vorerkrankung oder kerngesund, introvertiert oder ext-
rovertiert, geringes Kontaktbedürfnis oder ausgeprägter Kontaktwunsch, ängstlich oder zuversichtlich, usw. All diese inneren
und äußeren Gegebenheiten wirken auf das eigene ganz subjektive Erleben der aktuellen Situation ein.
Unabhängig davon, ob wir als Single, Paar oder in einer Familie leben, wirkt das Corona-Virus negativ auf zutiefst menschliche
Bedürfnisse ein. Wir möchten uns sicher und verbunden fühlen. Das Corona-Virus beeinträchtigt diese psychischen Grundbe-
dürfnisse. Der Andere ist plötzlich eine potentielle Gefahr. Sein / ihr Alltagsverhalten kann mögliche negative Auswirkungen
für mich und andere haben. Ebenso mein eigenes Verhalten. Da das Verhalten des Anderen nun eine stärkere Bedeutung für
mein eigenes Wohlergehen und das meiner Nächsten hat, kann es auch vermehrt zu Konflikten, Anschuldigungen, Kränkun-
gen, Beschämungen, Ärgernissen im Zwischenmenschlichen kommen. Das zwischenmenschliche Spannungsniveau nimmt zu.
Und das, wo wir doch normalerweise gerade in der Krise auf das zwischenmenschliche Helfen zurückgreifen. Doch das Mitei-
nander derzeit erfordert mehr Aufmerksamkeit, Misstrauen, Wachheit und Bewusstheit. Es ist daher nicht verwunderlich,
wenn wir uns insgesamt angestrengter, müder, gestresster und einsamer als sonst fühlen. Zudem sind wir auch mit ständigen
Veränderungen konfrontiert. Jede Woche gibt es neue Vorgaben, neue Zahlen, neue Meinungen. Das Leben muss umorgani-
siert werden. Es muss ausprobiert und herumexperimentiert werden, so z.B. das Arbeiten im Homeoffice. Auch wenn in
diesem Herumexperimentieren positive Potentiale schlummern können, ist es doch eine große Anstrengung und Mühe, aus
unseren Gewohnheiten heraustreten zu müssen, zumal, wenn uns die Ressourcen zur Bewältigung fehlen. Wir sind zudem
mit unterschiedlichsten Theorien und Meinungen konfrontiert, die z.T. zu erheblichen Spannungen im Miteinander führen
können. Haltungen und Meinungen unserer Mitmenschen können uns verunsichern und sogar schockieren. Je nachdem, wie
nahe uns jemand steht und wie bedeutsam jemand für uns ist, kann das zu starken Stressreaktionen führen. Fast täglich muss
ein neuer gesellschaftlicher Konsens ausgehandelt werden.
Je mehr Personen miteinander leben, desto mehr Abläufe im Alltag sind auch durch Regeln und Abmachungen bestimmt. Das
Einhalten von Regeln erfordert aber eine Selbstdisziplin und Selbstkontrolle, die insbesondere jüngere Kinder gar nicht oder
nur sehr beschränkt einhalten können. Eltern sind hier ständig mit ihrer Aufmerksamkeit und ihrem Steuern und Eingreifen
gefordert. Das ist sehr anstrengend. Die Corona-Situation ist daher in Familien mit kleinen Kindern eine unmögliche Situati-
on. Das kann sehr belastend sein, wenn man sich einerseits gerne nach den Regeln und Empfehlungen verhalten möchte und
im Alltag realisiert, wie realitätsfern die Umsetzung sein kann. Kinder fassen sich ins Gesicht, nehmen Dinge in den Mund,
halten sich nicht an Abstandsregeln. Es ist eben so. Als Eltern müssen nicht nur die eigenen Wünsche zurückgestellt werden,
nicht nur die eigenen Sorgen und Ängste verarbeitet werden. Neue Rollen müssen neben bestehenden eingeübt und auspro-
biert werden. Plötzlich ist man Lehrer/ in und einzige(r) Spielgefährte/ in. Man ist gefordert und in den meisten Fällen auch
überfordert. Eine unmögliche Situation kann eben auch unmöglich gemeistert werden. Zumindest von Perfektion und über-
höhten Ansprüchen sollte man sich daher möglichst schnell verabschieden.
Die Probleme von Alleinstehenden werden anderer Art sein. Anders als in einer Paarbeziehung oder beim Familienleben
bleibt insbesondere die körperliche Nähe, die Berührung und Zärtlichkeit auf der Strecke. Jedes Treffen mit anderen ist auch
mit einer gewissen Verkrampftheit und Merkwürdigkeit belegt. Wunsch und Verstand gehen da nicht immer Hand in Hand.
Man will Nähe und man will keine Nähe. Der andere soll mir Nähe geben, aber auch respektvoll Abstand halten. Es kann ver-
wirrend sein. Was ist das richtige Maß an Nähe, an Vorsicht und an Gelassenheit? Darf ich jetzt fremde Menschen treffen?
Darf ich daten und wie weit darf so ein Kennenlernen in Corona-Zeiten gehen?
Was kann uns helfen? Markieren Sie diese Zeit als Krisenzeit für sich und andere. Das bedeutet, weniger Ansprüche an sich
und sein Umfeld zu haben. Äußere Einflüsse haben große Auswirkungen auf unser Denken, Fühlen und Verhalten. Wir haben
eine kürzere Zündschnur, sind weniger belastbar, vielleicht egoistischer oder haben Gedanken und Wünsche, die wir norma-
lerweise nicht hätten. Das ist normal. Es ist kein Zeichen von Charakterschwäche, sondern menschlich. Es ist dann hilfreich,
diesem Denken, Fühlen und Verhalten mit Akzeptanz und Nachsicht zu begegnen und es den äußeren Zuständen zuzuschrei-
ben. Es kommen ganz sicher auch wieder bessere Zeiten!

Tobias Gronbach
Psychologe (M.Sc.), Ehe-, Familien- und Lebensberater (EKFuL)

Psychologische Beratungsstelle der Ev. Kirche in Stuttgart// Erziehungs- und Jugendberatung ist kostenlos// Ehe-, Paar und
Lebensberatung// Augustenstraße 39B// 70178 Stuttgart// Tel. 669590// www.beratungsstelle-stuttgart.de



Videobotschaften

Soll ich meines Bruders Hüter sein?“
So antwortet Kain auf die Frage
Gottes: „Wo ist dein Bruder Abel?“
Über die Geschichte von Kains
Mord an seinem Bruder Abel aus
dem ersten Buch Mose werde ich
nachher – nicht weit von hier, vom
Gendarmenmarkt in Berlin – im
Berliner Dom sprechen, in einem
ökumenischen Gottesdienst zum 75.
Jahrestag des Endes des Zweiten
Weltkriegs. Dieser Zweite Welt-
krieg, den Deutschland mit seinem
Angriff auf Polen 1939 begonnen
hatte, hat unendliches Leid über
Europa und die Welt gebracht. Zig
Millionen Menschen haben ihr Leben
verloren. Trotz der deutschen
Schuld haben andere nach dem
Krieg die Hand zur Versöhnung
ausgestreckt und haben damit mög-
lich gemacht, dass in Deutschland
eine Demokratie aufgebaut werden
konnte, deren oberster Maßstab die
Menschenwürde ist. Man kann gar
nicht dankbar genug dafür sein. „Soll
ich meines Bruders Hüter sein?“
Wir wollen heute eine klare Ant-
wort auf diese Frage des Kain ge-
ben. Ja, wir wollen achtsam mitei-
nander leben. Wir wollen geschwis-
terlich miteinander umgehen, und
wir wollen Versöhnung schaffen, wo
immer möglich, und uns dafür ein-
setzen, dass Krieg und Gewalt über-
wunden werden.
Geht gesegnet und behütet in diesen
Tag.

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm,
Vorsitzender des Rates der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD)

Der EKD-Ratsvorsitzende ermun-
tert und bestärkt mit einer täglichen
Videobotschaft auf
www.facebook.com/landesbischof/
und www.youtube.com/user/
bayernevangelisch/videos die Men-
schen: „Jesus hat geheilt und deswe-
gen sind die Menschen, die jetzt
heilen, die Menschen, die jetzt Nähe
ausstrahlen, Liebe ausstrahlen, auf
andere achten, so etwas wie die
Hände Gottes für mich in diesen
Tagen."

www.facebook.com/landesbischof/
https://www.youtube.com/user/
bayernevangelisch/videos

Über Grenzen hinaus
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Augsburger Straße 360
70327 Stuttgart - Untertürkheim
Tel.: 0711 / 331212
www.buchhandlung-roth.de



Herzliche Einladung
zum Gottesdienst

22
Datum Gartenstadtgemeinde Stadt-Wallmergemeinde Rotenberger Gemeinde

17.05.2020
Rogate

9.30 Uhr GD
(Pfr. Mayr)

9.45 Uhr GD (Pfr. Hug)
Wallmerkirche

11 Uhr GD (Pfr. Mayr)

24.05.2020
Exaudi

9.45 Uhr GD für die Gesamtkirchengemeinde
(Pfr. Hug)

Stadtkirche

31.05.2020
Pfingstsonntag

9.30 Uhr Pfingstgottesdienst für die Gesamtkirchengemeinde
(Pfr. Hug)

Gartenstadtkirche

07.06.2020
Trinitatis

9.45 Uhr GD für die Gesamtkirchengemeinde
(Pfr. Mayr)

Wallmerkirche

21.06.2020
2. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr GD (Prädikantin Munk) 9.45 Uhr GD (Pfr. Hug)
Wallmerkirche

11 Uhr GD (Prädikantin Munk)

28.06.2020
3. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr GD (Pfr. Mayr) 9.45 Uhr GD (Pfr. Hug)
Stadtkirche

11 Uhr GD (Pfr. Mayr)

05.07.2020
4. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr GD (Pfr. Mayr) 9.45 Uhr GD
(Pfr. Hug)
Wallmerkirche

11 Uhr GD (Pfr. Hug)

12.07.2020
5. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr GD (Pfr. Mayr) 9.45 Uhr GD (Pfr. Hug)
Stadtkirche

11 Uhr GD im Grünen
(Prädikant Glöckler)

19.07.2020
6. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr GD
(Prädikant Glöckler)

9.45 Uhr GD
(Pfr. Hug)
Wallmerkirche

11 Uhr GD (Prädikant Glöckler)

26.07.2020
7. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr GD (Pfr. Mayr) 9.45 Uhr GD (Pfr. Hug)
Stadtkirche

11 Uhr GD (Pfr. Hug)

14.06.2020
1. So. n. Trinitatis

11 Uhr GD für die
Gesamtkirchengemeinde (Pfr. Mayr)

Dorfkirche Rotenberg



Gartenstadtgemeinde

Pfarramt
Reinhard Mayr, Barbarossastraße 52,
Tel.: 33 84 80, Fax: 33 61 403,
E-Mail: reinhard.mayr@elkw.de

Gemeindebüro
Nicole Beck, Barbarossastraße 52,
Tel.: 33 84 80, Fax: 33 61 403,
Kontaktzeit: Mo, Fr 8.30 – 12 Uhr,
Di 14.30 - 17.00Uhr
E-Mail:
pfarramt.untertuerkheim.gartenstadtkirche
@elkw.de

Diakonat /Begegnungsstätte
Sigrid Freitag
Kontaktzeit: Di 10-11 Uhr
E-Mail: sigrid.freitag@stuttgart-diakonat.de
Nicole Escher
Kontaktzeit: Fr 10-11 Uhr
E-Mail: nicole.escher@stuttgart-
diakonat.de
Tel.: 3360761, Fax: 3361403

Mesner
Michael Stadler, Barbarossastraße 50,
Tel.: 30 41 823

Gartenstadtkindergarten
Barbarossastraße 52 A,
Leitung: Anna Arkosi
Tel.: 33 35 70, E-Mail:
info@gartenstadtkindergarten.de

Gartenstadtgemeinde im Internet
www.gartenstadtgemeinde.de

Stadt-Wallmergemeinde

Pfarramt
Martin Hug, Lindenfelsstr. 36,
Tel.: 33 06 59, Fax: 33 77 91
E-Mail: martin.hug@elkw.de

Gemeindebüro
Gabriele Berger, Lindenfelsstraße 38,
Tel.: 30 40 156, Fax: 33 77 91,
Kontaktzeit: Mo, Mi 8 – 12 Uhr,
Do 14 – 17 Uhr,
E-Mail: stadtwallmerkirche@arcor.de

Mesnerin
Susanne Taschke
Tel.: 33 79 57
E-Mail: susanne-taschke@t-online.de

Wallmerkindergarten
Wallmerstraße 57,
Leitung: Theresa Gamauf
evang.wallmerkindergarten@google
mail.com
Tel.: 33 18 25

Stadt-Wallmergemeinde im Internet:
www.stadt-wallmerkirche-
untertuerkheim.elk-wue.de.

Rotenberger Gemeinde

Pfarramt
Reinhard Mayr
Tel.: 33 84 80, Fax: 33 61 403
E-Mail: reinhard.mayr@elkw.de

Gemeindebüro
Nicole Beck
Stettener Straße 24,
Tel.: 33 71 63, Fax: 32 78 850,
Kontaktzeit: Mo 15– 17 Uhr,
E-Mail: pfarramt.rotenberg@elkw.de

Mesnerin
Anny Habatsch, Bei der Wette 10,
Tel.: 33 35 53,
E-Mail: anny.habatsch@gmx.de

Gemeindehausverwaltung
Susanne Horak,
Tel.: 4570875,
Email: susanne.horak@gmx.de
Adresse Gemeindehaus: Im Graben 12

Rotenberger Gemeinde im Internet
www.kirchengemeinde-rotenberg.de

Anschriften und
Kontaktzeiten

Gesamtgemeinde

Kirchenpflege, Kirchenregisteramt
Reinhard Ertl, Kerstin Gamauf, Susanne Geng,
Lindenfelsstraße 38
Kontakt: Mo, Di, Mi, Fr. 8 – 12 Uhr,
Do 13.30 – 15.30 Uhr
Tel.: 33 03 29, Fax: 33 77 91,
E-Mail: ev.kirchenpflege.uth@t-online.de

BW-Bank
Konto: 247 2083, BLZ: 600 501 01
IBAN: DE98600501010002472083
BIC: SOLADEST600
Volksbank am Württemberg
Konto: 257 001; BLZ 600 603 96
IBAN: DE89600603960000257001
BIC: GENODES1UTV

Krankenpflegeförderverein e.V.
Vorsitzender: Martin Hug,
Lindenfelsstr. 36, Tel.: 33 06 59
martin.hug@elkw.de

Kantorat Untertürkheim
KMD Irene Ziegler
Zainerweg 8
Tel.: 33 89 92
irziegler@web.de

Förderverein für Kirchenmusik
1.Vorsitzender Bernd Schütz
Tel.: 33 14 79
Volksbank am Württemberg
Konto: 198 000 02, BLZ: 600 603 96
IBAN: DE50600603960019800002
BIC: GENODES1UTV

Posaunenchor Untertürkheim
Leitung Martin Ströbel
Goldbergstr. 45c
Tel.: 33 36 31
E-Mail: stroebels@t-online.de

CVJM Untertürkheim
1.Vorsitzender Thomas Paule
Strümpfelbacher Straße 34
Tel.: 33 45 68
paules.7@freenet.de

Diakoniestation Untertürkheim
Leiter Markus Hummel
Großglocknerstr. 3
Tel.: 33 24 89
m.hummel@ds-stuttgart.de

Waldheim - Vermietungen
Verwalter Gunter Tatzel
In den Aspen 1
Kontakt über die Kirchenpflege
ev.kirchenpflege.uth@t-online.de

Ferienwaldheim (Sommerwaldheim)
Leiterin Corina Berner
In den Aspen 1
Sprechzeit: Do 18:00-20:00 Uhr
Tel.: 30 40 710
ev-waldheim@gmx.de
www.ev-waldheim-uth.de

Jugendreferent Obere Neckarvororte
Tim Wendlandt, Wilhelmstr. 10,
70372 Stuttgart, Tel.: 52089174
tim.wendlandt@ejus-online.de
www.ejus-online.de


